
W i r  s i n d  h e i n l  b a u e l e m e n t e

Die Firma heinl bauelemente e. K. wurde im Jahr 2001 durch Georg Heinl in Angfeld ins Leben gerufen. 
Was mit dem Verkauf von Trapezblechen begann, entwickelte sich zu einem mittelständischen familienge-
führten Unternehmen mit eigener Lagerhaltung und diversen Produktionsmaschinen.  Über 40 Mitarbeiter 
unterstützen hierbei in den Bereichen Vertrieb, IT, Marketing, Buchhaltung, Lager, Logistik und weiteren.
 

Unser Kernsortiment umfasst Elemente zur Dach- und Wandverkleidung welche maßgenau zugeschnit-
ten werden. Hierzu zählen vorwiegend Trapezbleche, Wellbleche, Sandwichelemente und Kantprofi-
le. Darüber hinaus verfügen wir über ein großes Zubehörteilelager, über das wir unseren Kunden Befes-
tigungsmaterial, Kalotten, Profilfüller und viele weitere Kleinteile schnell zur Verfügung stellen können.

Neben dem Verkauf an Geschäfts- sowie Privatkunden, dem Zuschnitt von La-
gerware und dem Zukauf von Sonderartikeln, zählen eine individuel-
le Beratung, Planung, Konstruktion und sogar Montage und Lieferung zu unserem Service. 

Firmengründung
2001

neuer Firmensitz
in Neuöd mit Büro- 
und Lagergebäude
2010

Lagererweiterung durch 
Hochregallager
2005

Bau eines
Fertigteillagers

2020

2002
Bau einer neuen Lagerhal-
tung und Zuschnittanlage für 
Trapezbleche

2003
integration einer eigenen Kanterei

2011
integration einer 
Schneidanlage und 
einer CNC Kantbank

2015
Bau einer Sandwich-
lagerhalle

2021
inbetriebnahme einer 

neuen Coilhandlinganla-
ge und einer Sandwich-

schneidanlage

Gründung der
Tochterfirma

heinl stahlkonstruktionen
2017



V e r t r i e b s m i t a r b e i t e r
i m  I n n e n d i e n s t  ( m / w / d )

Um mit uns gemeinsam noch weiter zu wachsen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen weiteren Mit-
arbeiter (m/w/d) in Vollzeit für unser Vertriebsteam in Illschwang. Sowohl vor Ort im Bürogebäude als auch tele-
fonisch werden unsere Geschäftskunden aus den Bereichen Handwerk, Handel, Industrie und auch unsere Privat-
kunden bestmöglich beraten. Hierbei kann es sich um den Kauf einzelner Artikel oder auch um kleine bis große 
Projekte vom Gartenhaus bis hin zum Hallenbau handeln. Es werden individuelle Angebote und Aufträge für das Bau-
vorhaben erstellt und anschließend in unserer hauseigenen Produktion abgewickelt oder vom Hersteller bestellt.

du möchtest...

• unsere Kunden von der Bedarfsermittlung 
über die Angebotskalkulation bis hin zur Auf-
tragsabwicklung betreuen

• Verkaufs-, Einkaufs-, und Preisverhandlun-
gen mit unseren Geschäftskunden führen

• das Reklamations- und Beschwerdemanage-
ment abwickeln

• den bestehenden Kundenstamm betreuen 
und zukünftige Kunden gewinnen

• professionelle Beratungsgespräche über 
unser Sortiment und verschiedene Bauvor-
haben führen

du bekommst!

• ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet
• eine leistungsgerechte Bezahlung und Sonderzuwendungen
• Homeoffice-Möglichkeit und entsprechende Ausstattung
• einen Platz in unserem jungen, aufgeschlossenen und enga-

gierten Team
• Weiterbildungsmöglichkeiten und Fortbildungen
• einen modernen und offenen Arbeitsplatz mit individueller 

Ausstattung

W e r d e  T e i l  u n s e r e s  T e a m s

du hast...

• eine abgeschlossene Ausbildung im kauf-
männischen Bereich

• Berufserfahrung im Verkauf, am besten in der 
Baubranche

• eine selbstständige und eigenverantwort-
liche Arbeitsweise sowie Einsatzbereitschaft 
und Zuverlässigkeit

• Freude am Telefonieren und am persönli-
chen Kontakt zu Kunden

• Service- und ergebnisorientiertes Denken 
und Handeln

• fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige
Bewerbung!

per Mail:
bewerbung@heinl-bauelemente.de

per Post:
Gewerbepark 1, 92278 Illschwang OT Neuöd

Ansprechpartner:
Herr Maximilian Heinl


